
COVID-19 Massnahmen im Hallenbad Haus zur Hoffnung 
Stand: 11.09.2021 

Aufgrund der Herrschenden Pandemie gelten ab dem 13.09.2021 im Hallenbad Haus zur Hoffnung die 
folgenden Massnahmen:  

• Es gilt keine Zertifikatspflicht. 
• Für Personen über 16 Jahren gilt eine strenge Maskenpflicht, sobald das Gebäude des 

Hallenbades betreten wird (Eingangsbereich, Gänge, Garderoben, WC-Anlagen, ect.) 
• Es dürfen sich keine Eltern mehr im Hallenbad aufhalten. Nur in speziellen Fällen werden 

Ausnahmen gemacht, jedoch sind diese mindestens ein Tag vorher anzumelden 
unter info@schwimmschuledelfin.ch und die Kontaktdaten (Name, Vorname, Geburtstag, 
Adresse, Telefon) der Begleitperson sind anzugeben. Ansonsten wird der Zutritt ins Hallenbad 
verweigert. Der Eintritt ins Hallenbad wird nur erteilt, sofern die jeweiligen 
Schwimmlehrerpersonen dies als nötig erachten.  

• Wir bitten alle Teilnehmer die Badekleidung zu Hause unter der Strassenkleidung anzuziehen, 
damit der Aufenthalt in den Garderoben auf ein Minimum beschränkt wird. 

• Wir bitten Eltern nur die Räumlichkeiten des jeweiligen Hallenbades zu betreten, wenn deren 
Kinder Hilfe in den Garderoben benötigen. Ansonsten bitten wir Sie, die Innenräume nicht zu 
betreten. Pro Kind ist maximal eine Begleitperson erlaubt.  

• Wenn möglich bitten wir Sie, Begleitpersonen mit einem gültigen COVID-Zertifikat in den 
Schwimmkurs zu schicken, damit das Ansteckungsrisiko minimiert wird. Auch empfehlen wir, 
dass die Begleitperson beständig bleibt.  

• Wir bitten Sie, die maximale Personenzahl der jeweiligen Räumlichkeiten (Garderobe, WC-
Anlagen, Eingangsbereich) streng einzuhalten und allenfalls zu warten.  

• Um die Personenanzahl der Räumlichkeiten gering zu halten, bitten wir Sie, möglichst knapp 
zu erscheinen. Teilnehmer, die zu früh erscheinen, werden wieder aus dem Gebäude 
geschickt.  
 

Die Regeln nach dem Schutzkonzept der Schwimmschule Delfin gelten weiterhin: 

• Nur gesunde Kinder dürfen die Räumlichkeiten des jeweiligen Hallenbades betreten. Bei 
Anzeichen von Erkrankung unbedingt zu Hause bleiben. 

• Der Mindestabstand von 1.5 Metern ist immer einzuhalten. Eine Maske muss während 
der gesamten Aufenthaltsdauer in den Räumlichkeiten und rund um das Gebäude 
getragen werden, sofern man sich nicht im Wasser befindet. 

• Alle Kursteilnehmer sind verpflichtet eine Badekappe anzuziehen.  
• Pünktlichkeit ist momentan sehr wichtig. Wir bitten die Teilnehmer/innen pünktlich zu 

erscheinen und pünktlich abzuholen. Wir haben keine Möglichkeit in den Räumlichkeiten 
zu warten. 

• Nach dem Schwimmkurs ist es den Teilnehmer/innen erlaubt sich kurz abzuduschen und 
sich sofort umzuziehen. Duschen und Körperpflege ist momentan verboten in den 
Hallenbädern.  

• Der Aufenthalt in den Garderoben soll auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Wir 
bitten alle Kursteilnehmer sich möglichst schnell umzuziehen.   

• Wir bitten die Teilnehmer/innen vor und nach dem Unterricht die Hände zu desinfizieren 
oder gründlich zu waschen.  

 

 

 



Die Regeln des Schul- & Förderzentrum Haus zur Hoffnung gelten weiterhin: 

• unbefugter Betretung und Nutzung der umzäunten Infrastruktur, welche nicht von der 
Öffentlichkeit genutzt werden darf, 

• Unbefugte Übersteigung der Umzäunung um das Therapiebad, 
• hineinschauen in diverse Fenster der Gebäude im Areal, 
• das Therapiebad und Garderobe mit schmutzigen Schuhen betreten, ist verboten 

 
• Wir bitten vor dem Verlassen des Areals um Kontrolle, ob alle Gegenstände 

mitgenommen wurden.  
• Es werden nur Wertgegenstände aufbewahrt. 
• Bei Verlust eines Wertgegenstandes melden Sie sich unter info@schwimmschuledelfin.ch 

oder +41 (0) 61 222 26 10.  
 

 
Wir danken allen Teilnehmern für die solidarische und rücksichtsvolle Umsetzung und freuen und trotz 
des Coronavirus unsere Kurse durchführen zu können.  

 

Chantal Wyss 

Administration Schwimmschule Delfin GmbH 


